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Einen  au tomat i schen  Spa rb renne r  bringt die Firma W a g n e r  

& M u n z  1) in M~inchen unter dem Namen Gaskochapparat F ix  in den 

Handel. Der Brenner ist auf einer Stativplatte montiert, die ausserdem 

eine eiserne, vertikale Stativstange trSgt. Der zum Tragen der zu er- 

hitzenden Gef~sse bestimmte Ring ist an einer Hebelstange befestigt, 

deren Drehpunkt ein horizontaler, an der Stativstange angebrachter Stift 

ist. Wenn der Ring horizontal steht, so ist der ihn st~itzende Hebelarm 

etwa in einem Winkel yon 30 o schief gegen die Stativstange geneigt. 

Der untere Tell dieses Hebels tr~gt ein Gewicht, welches bei un- 

belastetem Ring sieh senkt und den Ring somit hebt. Eine am unteren 

Ende dieses Hebels angebrachte horizontale Stange fahrt zu dem Hahn 

des Spar brenners und schliesst denselben, sobald man yon dem Ring alas 

zu erhitzende Gef~ss abhebt, so dass nun nur noch die kleine Zfindflamme 

brennt. Setzt man das Gefass wieder auf, das heisst, draekt  man den * 

Stativring nieder, so 6ffnet sich der Hahn und die Flamme brennt 

wieder roll. 

Auf  e in ige  neue Lu f tpumpenkons t ruk t i onen  k6nnen wir bier nur 

hinweisen. So beschreibt K. T. F i s c h e r  e) eine Rotations61pumpe der 

S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e  far grosse F6rdermengen und hohes 

¥akuum. 

F. F l o  r i o  3) gibt einige Queeksilberluftpumpen an, die auf dem 

Prinzip beruhen, dass durch drehende Bewegung yon schneckenf6rmig 

gebogenen, teilweise mit Quecksilber gefallten GlasrShren aus diesen 

die Luft entfernt wird und dann aus dem auszupumpenden GefSsse 

immer yon neuem Luft in dieses Sehneckenrohr eintritt.  

G a e d e 4 )  gibt ebenfalls eine rotierende Quecksilberluftpumpe an. 

Zur  ~,rzeugung eines kon t ina i e r l i ehen  Stroms yon Kohlenoxydgas  

empfiehlt A. P. L i d o f f  5) ein Gemenge yon ameisensaurem Natron und 

Phosphors~ureanhydrid zu erhitzen. Es ist zweckm~;sig, der Mischung 

2 5 - - 4 0 ° / o  ausgeglahten Sand zuzumischen; auch ist es besser, dafar 

1) Chemiker-Zeitung ~9, 310. 
~) Ber. d. deutsch, physik. Gesellsch. 8, 383; durch Beibl. zu d. Annalen 

der Physik 80, 586. 
3) Nuovo Cimen~o 5, 233. Journal de phys. ~, 38; dutch Zeitschrift ffir 

Instrumentenkunde 24, 331. 
4) Verb. d. deutsch, physik. Gesellsch. 8, 287; durch Beibl. zu d. Annalen 

tier Physik 80, 587. 
5) Soc. phys. chim. l~uss. 36, 450; dutch Bull. de la soc. claim. 84, 324. 
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Sorge zu tragen~ dass nicht die gauze zu erhitzende Masse eine zu- 
sammenh~tngende Schieht bildet, indem man Zwischenlagen Yon Asbest 
oder Glaswolle anbringt. 

Zar Pri ifung des Zinkoxyds auf seine Anwendbarkeit bei der 
mafsanalytisehen Manganbestimmung gibt L. L. d e K o n i n c k ~) folgende 
¥orschrift : 2 3 g des Zinkoxyds werden sorgfiltig mit 20---30 cc Wasser, 
die 0 ,5 - -1  g reinen Eisenalaun enthalten~ verrieben, dann durch Sehtitteln 
in einer gentigenden Menge Mlm~thlieh zugeftigter~ seehsfaeh normaler 
Sehwefels~ture, unter Vermeidung eines Ubersehusses~ gelSst. Eiu Tropfen 
PermanganatlSsung muss die Fliissigkeit deutlieh rSten. Enth~lt das 
Zinkoxyd metallisehes Zink oder Zinksulfid~ so wird das Eisenoxyd des 
Alauns zu Oxydul reduziert und reduziert dann Permanganat. 

II. Chemische Analyse  anorganischer  K0rper. 

Von 

I-I. W e b e r .  

Uber die Best immung der Schwefels~ture nach der Benzidin- 
methode, die yon W o l f  M t i l l e r  '~) begrtindet und yon F. R a s c h i g  3) 
modifiziert worden ist, teilt G. v o n K n or  r e ~) seine Erfahrungen mit. 
Er  hat bei seinen Versuehen das Verfahren yon R a s e h i g  benutzt, das 
bei der Ausfiihrung nieht die geringsten Schwierigkeiten bietet. Wie 
die mitgeteilten ¥ersuche zeigen, stSrt bei diesem Verfahren die An- 
wesenheit yon Ferro-~ Kupfer-, iNickel-, Kobait-. Zink-, Mangan-, Alu- 
minium- uud Chromoxydverbindungen nieht, und kann die Sehwefels~ure- 
bestimmung ausgefahrt werdem ohne diese KSrper vorher zu entfernen. 
Bei Gegenwart yon Ferriverbindungen, insbesondere Yon Ferrichlorid, 
ist die Methode dagegen, wie schon R as e h i g  hervorgehoben hat, nicht 
anwendbar. Es m~ssen in solehem Falle die Ferrisalze reduziert oder 
durchF~llung mitAmmoniak abgesebieden werden. R a s c h i g  empfiehlt 
die Reduktion mit Hydrazinehlorhydrat; mit Hydroxylamin oder Zinn- 
ehlortir konnte er dagegen nieht zu befriedigenden Ergebnissen gelangen. 

l) Rev. Univ. des Mines 1904; durch Journ. of the soc. of chem. industry 
24, 152. 

'2) Diese Zeitschrift 42, 477 (1903). 
a) Diese Zeitschrift ~3, 112 (1904). 
~) Die Chemische Industrie 28, 2. 


